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2. Methodisches Vorgehen 
 
Wir sammeln einige Daten in Paradigmen. Hier ist ein Ausschnitt. Die Morpheme sind 
schon isoliert. In einem Paradima gibt es immer eine Kreuzklassifikation, weil jedes 
Element mit jedem anderen kontrastiert. Gebt den Spalten und Zeilen grammatische 
Namen. Wieviele Formen gibt es für die 3sg im Deutschen? Wie bildet man die 
Vergangenheit (Präteritum=Past)? 
 
(1) Tempus und Modus am deutschen Verb (ohne Formen mit Hilfsverb) 

  
 

 

 er komm-t  /  lach-t  
 

er kam    /  er lach-te 

 er komm-e /  lach-e 
 

er käm-e /  er lach-te 

 
(2) Personenaffixe am deutschen Verb (Präteritum). Gebt auch hier den Spalten und 
 Zeilen Überschriften. 
  

 
 

 (du) kam-st 
 

(ihr) kam-t 

 (ich oder er) kam 
 

(wir oder sie) kam-en 

 
Mit dieser etwas armseligen Kenntnis aus dem Deutschen begegnen wir dem 
Türkischen. Hier ist ein Ausschnitt der Formen nur für die 1sg. 
 
(3) 1sg in einigen Verbformen des Türkischen 
 Progressive Future Aorist  Past 
simple gel-iyor-um gel-eceg-im gel-ir-im gel-di-m 
past gel-iyor-du-m gel-ecek-ti-m gel-ir-di-m gel-diy-di-m 
conditional gel-iyor-sa-m gel-ecek-se-m gel-ir-se-m gel-diy-se-m 
past-conditional gel-iyor-duy-sa-m    
inferential gel-iyor-mus-um gel-ecek-mis-im gel-ir-mis-im  
inferential-
conditional 

gel-iyor-mus-sa-m    

   und viele mehr 
 
Beachtet: es gibt wie in allen Sprachen 3 Personen, sowie Singular und Plural. 
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Zunächst fällt die Kombinatorik auf. Es gibt 
darin aber auch feste Abfolgebedingungen. 

gel-iyor-duy-sa-m 
Verb-Aspekt-Tempus-Modus-Person 

Dann gibt es lautliche Veränderungen.  
Z.B. an den Konsonanten. Beachtet die 
Spalte für Futur. 

 

Beachtet auch die Zeile für past. 
 
 

 

Es gibt auch lautliche Veränderungen an 
den Vokalen.  
 

 

 
Es wird noch viel schlimmer: Für jede Verbform gibt es noch drei weitere Formen für 
Negation und Frage. 
 
(4) Negation und Frage bei einigen Verbformen des Türkischen.  
 (‘y’ ist ein Bindekonsonant.) 
a. Progressiv 
gel-iyor-um ich komme gel-iyor-mu-y-um komme ich? 
gel-m-iyor-um ich komme nicht gel-m-iyor-mu-y-um komme ich nicht? 
 
b. Nezessativ 
gel-meliy-im ich muß kommen gel-meli-mi-y-im muß ich kommen? 
gel-me-meli-y-im ich darf nicht 

kommen 
gel-me-meli-mi-y-im darf ich nicht 

kommen? 
 
c. Inferentialis 
gel-mis-im ich soll gekommen 

sein 
gel-mis-mi-y-im bin ich wohl 

gekommen? 
gel-me-mis-im ich soll nicht 

gekommen sein 
gel-me-mis-mi-y-im bin ich nicht 

gekommen? 
 
An welcher Position findet man die 
Negation?  

 

An welcher Position findet man die Frage?  
 

Übersetzt:           I was not coming 
 

                 Werde ich kommen? 
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Wir haben bemerkt, daß die Vokale sich manchmal verändern. Um das zu verstehen, 
betrachten wir die acht Vokale des Türkischen. 

 vorn hinten vorn, rund hinten, rund 
hoch i  ü u 
tief e a ö o 

Wir sprechen von Vokalharmonie, wenn sich die Vokale angleichen. 
(5) Vokalharmonie am Beispiel des türkischen Imperativs der 2. Person 
 kommen sehen nehmen finden  
komm! gel gör al  bul Wurzel 
komm nicht! gel-me gör-me al-ma bul-ma kleine VH 
kommt! gel-in gör-ün al- n bul-un große VH 
   
Das Türkische hat vor allem Suffixe. Ist 
die VH nach links oder rechts gerichtet?  

 

Beschreibt die kleine Vokalharmonie in 
Ausdrücken der phonologischen 
Merkmale.  

 

Beschreibt die große Vokalharmonie.  
 
 
 

 

Welche beiden Vokale des Türkischen 
können nie durch eine Vokalharmonie 
erzeugt werden? 

 

 
Als Repräsentant für die Negation schreibt 
man oft –mA. Darin ist A ein unterspezifi-
zierter Vokal; wie ist A spezifiziert? 

 

Als Repräsentant für die Frage schreibt 
man oft –mI. Wie ist I spezifiziert? 
 

 

Ihr habt die Vokalharmonie verstanden, wenn ihr die folgenden Formen richtig 
aufschreibt. (Das Objekt ‘das’ lassen wir weg.) 

‘Darf ich nicht kommen?’ gel-me-meli-mi-y-im 

‘Darf ich (das) nicht sehen?’  gör- 

‘Darf ich (das) nicht nehmen?’ al- 

‘Darf ich (das) nicht finden?’ bul- 

 
Der einzige Suffixvokal bei den Verben, der sich nie ändert, ist /o/ in –Iyor. 
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Nicht nur das Verb, auch das Nomen wird mit vielen Suffixen verbunden. Für den 
Possessor gibt es wieder alle drei Personen in Singular und Plural.  
 
(6) Numerus, Kasus und Possessor im Türkischen 
 a. 

 ‘dies’ Singular ‘diese’ Plural ‘dein Haus’ ‘eure Häuser’ 
Nominativ bu bun-lar ev-in ev-ler-iniz 
Akkusativ bun- u bun-lar-  ev-in- i ev-ler-iniz- i 
Genitiv bun- un bun-lar- n ev-in- in ev-ler-iniz- in 
Dativ bun- a bun-lar- a ev-in- e ev-ler-iniz- e 
Lokativ bun- da bun-lar- da ev-in- de ev-ler-iniz- de 
Ablativ bun- dan bun-lar- dan ev-in- den ev-ler-iniz- den 

 b.  
 ‘das dem Professor 

gehörende’ 
‘das meinen Freunden 
gehörende’ 

Nominativ profesör-ün-ki arkadas-lar- m- n-ki 
Akkusativ profesör-ün-kin-i arkadas-lar- m- n-kin-i 
Genitiv profesör-ün-kin-in arkadas-lar- m- n-kin-in 
Dativ profesör-ün-kin-e arkadas-lar- m- n-kin-e 
Lokativ profesör-ün-kin-de arkadas-lar- m- n-kin-de 
Ablativ profesör-ün-kin-den arkadas-lar- m- n-kin-den 

 
Auch beim Nomen gibt es feste 
Abfolgebedingungen 

ev-ler-iniz-de 
Nomen-Plural-Possessor-Kasus 

Welche Kasus unterliegen der kleinen 
Vokalharmonie?  
 

 

Welche Kasus unterliegen der großen 
Vokalharmonie? 
 

 

Welches Element in (6b) unterliegt nicht 
der Vokalharmonie? 

 

Was ist die Kategorie von –ün in  
     profesör-ün-ki  

 

Schreibe die Interlinearversion analog zu 
diesem Beispiel: 
     ev-ler-iniz-den 
     house-PL-2PLP-ABL 

arkadas-lar- m- n-kin-in 

 
Wir können eine Generalisierung formulieren: Im Türkischen löst ein Suffix, das nicht 
der Vokalharmonie unterliegt, selbst aber Vokalharmonie aus, wie es sonst nur 
Wurzeln tun. 
Nenne die Gründe für diese Generalisierung. 
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Wir können uns nun ganzen Äußerungen zuwenden.  
Als schriftliche Mahnung finden wir manchmal diese: 
(7)  Yer-ler-e    tükür-me-yiniz! 
  floor-PL-DAT  spit-NEG-2pl.IMP 
  ‘Nicht auf den Boden spucken!’ 
Kommentiert, ob ihr darin irgendwelche Auffälligkeiten bemerkt. 
 
Drei Wörter genügen, wozu im Deutschen sieben nötig sind. Achtet auf die 
Vokalharmonie am Verb. 
(8)  a. Ögrenci-ler  bina-dan    ç k-a-ma-d -lar.                  
   student-PL  building-ABL  exit-ABIL-NEG-PAST-3pl   
   ‘Die Studenten konnten das Haus nicht verlassen.’ 
  b. Ögrenci-ler  bina-y-a    gir-e-me-di-ler.  
   student-PL  building-y-DAT  enter-ABIL-NEG-PAST-3pl 
   ‘Die Studenten konnten das Haus nicht betreten.’ 
 
Kommentiert die Stellung der Negation 
 

 
 

Erklärt den Begriff ‘Kongruenz’  
 
 

 
Hier ist ein Beispiel mit Haupt- und Nebensatz. 
(9) Ben oda-y-a   gir-dig-im-de    Hasan   çay- n-    iç-iyor-du 
 I  room-y-DAT  enter-NOML-1sgP-LOC Hasan   tea-3sgP-ACC  drink-PROGR-PAST 
 ‘Als ich das Zimmer betrat, trank Hasan seinen Tee.’ 
 
Was ist die Verbstellung im türkischen 
Satz? 

 

Was ist die Stellung von Haupt- und 
Nebensatz? 

 

Wie wird der Nebensatz realisiert?  
 

 

 
(10) a. Hasan  proje-y-i   bitir-meg-e   çal s- yor. 
   Hasan  project-y-ACC  finish-INF-DAT  try-PROGR 
   ‘Hasan versucht das Projekt zu beenden.’ 
  b. Dün    harabe-ler  onar- l-mag-a    çal s- l-d . 
   yesterday  ruin-PL   repair-PASS-INF-DAT  try-PASS-PAST 
   ‘Die Ruinen wurden gestern versucht zu reparieren.’ 
  c. Dün    harabe-ler-e    gir-il-meg-e    çal s- l-d . 
   yesterday  ruin-PL-DAT   enter-PASS-INF-DAT  try-PASS-PAST 
   ‘Gestern wurde versucht, die Ruinen zu betreten.’ 
Kommentiert: Gehört Hasan in (10a) zum Haupt- oder Nebensatz? Was hat es mit 
dem Dativ am Verb auf sich? Wie können wir das doppelte Passiv verstehen? 
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Beispiele aus der Literatur richtig verstehen. 
Alle folgenden Beispiele sind aus dem Chichewa, einer Bantusprache. Die Ziffern 
beziehen sich auf die Nominalklassen (vergleichbar mit Genus). FV= finaler Vokal. 
  
(11) a. Chitsiru  chi-na-gúl-ír-a    atsíkána  mphatso. 
   7.fool  7S-PAST-buy-APPL-FV  2.girls  9.gift 
   ‘Der Narr kaufte den Mädchen ein Geschenk.’ 
  b. Atsíkána  a-na-gúl-ír-idw-a     mphatso  (ndí chitsiru). 
   2.girls  2S-PAST-buy-APPL-PASS-FV  9.gift   (by 7.fool) 
   ‘Die Mädchen kriegten ein Geschenk (vom Narr) gekauft.’ 
(12) a. Anyani   a-ku-phwány-ír-a    mwala  dengu. 
   2.baboons  2S-PRES-break-APPL-FV  3.stone  5.basket 
   ‘Die Paviane zerbrechen den Korb mit einem Stein.’ 
  b. Mwala  u-ku-phwány-ír-idw-a     dengu  (ndí anyani). 
   3.stone  3S-PRES-break-APPL-PASS-FV  5.basket  (by 2.baboons) 
   ‘Der Stein wird (von den Pavianen) benutzt den Korb zu zerbrechen.’  
(13) a. Alenje   a-ku-lúk-ír-a     pa-mchenga  mikeka. 
   2.hunters  2S-PRES-weave-APPL-FV  16-3.sand  4.mats 
   ‘Die Jäger weben Matten an der Küste.’ 
  b. Pa-mchenga  pa-ku-lúk-ír-idw-a      Mikeka  (ndí alenje) 
   16-3.sand  16S-PRES-weave-APPL-PASS-FV  4.mats (by 2.hunters) 
   ‘An der Küste werden Matten (von den Jägern) gewebt.’ 
 
Arbeitsanweisungen: 

1. Zunächst soll man die Interlinearversionen richtig verstehen. 
2. Das Suffix –ír wird immer als APPL wiedergegeben, das ist die Abkürzung für 

Applikativ. Könnt ihr euch denken, was der Applikativ bewirkt? 
3. In (11) spricht man von Benefaktiv, in (12) von Instrumental, und in (13) von 

Lokativ. Inwiefern sind diese Bezeichnungen einleuchtend? 
4. Dann ist die Wortstellung zu beachten. Wo steht das Verb? 
5. Das erste Präfix am Verb wird mit einer Ziffer und S versehen, das steht für 

Subjektkongruenz. Verfolgt, was mit Subjektkongruenz gemeint ist. 
6. Was bewirkt das Passivsuffix –idw in den b-Sätzen? 
7. Für die b-Sätze ist es manchmal schwierig, eine passende deutsche Übersetzung 

zu finden. Kommentiert dies. 
8. Andere Sprachen sind immer für Überraschungen gut. Was hättet ihr nicht 

erwartet? 
9. Die Bantusprachen haben Präfixe und Suffixe. Versucht zu generalisieren: was 

leisten die Suffixe, was leisten die Präfixe? 


